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Eine Abhandhmg tiber den Schlfisselbeinbruch lfiuft von vorn- 
herein Gefahr, ungelesen beiseite gelegt zu werden, denn zu viet 
ist schon fiber dieses Thema gesprochen und geschrieben worden. 
Wenn ich trotz~lem daran gehe, den spr6den Stoff aaach meinerseits 
zu behandeln, geschieht dies aus der {~'berzeugung heraus, dais 
trotz 'der enorm groBen Zahl w)n Arbeiten die Lehre vom Schltissel- 
beinbruch sowohl in Hinsicht auf die Pathologic, als auch die 
Therapie der Fraktur immer noch auf unsicheren I3einen steht. 
Man gelangt zu dieser Erkenntnis, wenn man die Mfihe nicht 
scheut, sich in das Wesen des Schlfisselbeinbruches und die da- 
durch geschaffenen Verh~ltnisse auf anatomisch-physiologischer 
Grundlage etwas n/iher hineinzudenken. Ma~n wird erst dann ge- 
wahr, dab in der Lehre vom Schltisselbeinbruch irrtiimliche An- 
schauungen erstaunlich lang fortleben, ohne dab ie daran gerfit- 
telt worden w/ire. 

E n t s t e h u n g s m e c h a n i s m u s .  

Nur die indirekten Schliisselbeinbrtiche sollen beri.icksichtigt, 
die direkt entstandenen aber ausgeschieden werden. Bevor wir 
darauf n/iher eingehen, seien einige anatomisch-l)hysiologische 
Vorbemerkungen vorausgeschickt, soweit sie ffir das Versth.ndnis 
des indirekt entstehenden Schlfisselbeinbruches yon Bedeuttmg 
sind. 

Das Schliisselbein ist als S-f6rmig gebogener Knochen zwischen 
Schulter und Brustbein eingeschaltet. Es steht unausgesetze unter 
der Finwirkung der mS.chligen Muskelplatte des Schuherarmkom- 
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plexes, ,deren Angriffspunkt an der Schulter durch den Kn,ochen wie 
yon einer Balancier- oder Ruderstange vom Stamme abgehalter~ wird. 
Der Schulterarmkomplex artikuliert gewissermagen iJ.ber das Schlfis- 
selbein hinweg mit dem Sternum. Das Sternoclaviculargelenk ist 
daher dauernd in wechselndem Grade beansprucht. Die S-f6rmige 
Kriimmung variiert unter normalen Verh/iltnissen mit der Kraft der 
Schultergiirtelmuskulatur. Je m/ichtiger diese ,ist (muskelstarke M~in- 
ner), umso gr6Ber f/ilk im allgemeinen auch der S-f6rmige Bogen 
aus. Schw/ichliche Individuen, Frauen und Kinder, besitzen zumeist 
mehr gestreckt verlaufende Schliisselbeine. 

Das Schliisselbein steht im Sternoclaviculargelenk mit dem 
Brustbein, im Acl,omi,oclaviculargelenke mit dem Schulterblatt in be- 
weglicher Verbindung. Das erstgenannte Gel.enk ist trotz des schlaf- 
fen Kapselschlauches sehr krS.ftig gebaut, da es beinahe allseits yon 
sehr leistungsf/ihigen Verst/irkungsb/indern umgeben ist (Lig. sterno- 
claviculare" post., Sternoclaviculare sup. und Costoclaviculare). Es 
weist nur an der vordern lateraIen untern Ecke eine schwache Stelle 
auf, weshalb auch die pr/isternale Verrenkung am h/iufigsten ist. 
Im Sternoclaviculargelenk sind auf Grund d.es besonderen, inneren 
Baues ganz beliebige Bewegungen m6glich, so dab es funktionel[ 
einem Kugelgelenke gleichkommt, ohne es im anatomischen Sinne 
zu sein (R. F ic  k). Ich fiihre diese Tatsachen deshalb besonders an, 
well sie es verst/indlich machen, weshalb Luxationen im Sterno- 
claviculargelenke so viel seltener beobachtet werden, als Frakturen 
der Clavicula, ,obwohl jeder Mechanismus, der zu einer indirekten 
Schliisselbeinfraktur zu ffihren vermag, stets auch eine Oberbela- 
stung .des Brustschlfisselbeingelenkes in einer bestimmten Richtung 
zur Folge hat. AuBer im Acromioclaviculargelenke steht das Schtfis- 
selbein n,och durch das Lig. coracoclaviculare, das in zwei verschie- 
den wirksame Anteile (Lig. trapez, und c.onoid.) zerf/illt, mit dem 
Schulterblatt in weiterer Verbindung. Infolge dies.er doppehen An- 
heftung bildet das /iugere Drittel des Schliisselbeines mit dem 
Schulterblatte insoweit g ewissermagen eine anatomische Einheit, als 
die Bewegungsm6glichkeiten des /iul3eren Claviculardrittels in bezug 
auf ,die Scapula verhhltnism~igig nur gering s.ein k6nnen. Das /iul3ere 
Drittel ist i:teshalb viel weniger in Gefahr auf indirektem Wege durch 
Biegung oder Stauchung verletzt zu werden, was durch die Erfah- 
rung vollauf besthtigt wird. Aus gleicher Ursache entstehen die akro- 
mialen Luxationen der Clavicula ausschlieglich auf direktem Wege. 

Die Bewegungen des Schl/isselbeines sind keine selbst/indigen, 
sondern dureh prim/ire Schulterblattbewegungen aufgezwungene, da 
es keinen Muskel gibt, d e r n u r  auf das Brustschliisselbeingdenk 
allein wirkt (R. F ic  k). Daraus ergibt sic'h, dab auch die i.ndirekt 
entstehend.en Frakturen des Schliisselbeines nur fiber das Schulter- 
blatt hinweg ausgel6st werden k6nnen. 
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Die .in Kiirze angefiihrten anatomisch-physiologischen Grund- 
lagen ,diirften geniigen, um den Mechanismus der indirekten 
Schliisselbeinbriiche dem Verst/indnis niiher zu bringen. 

Das Schliisselbein kann durch {iul3ere KrMte entweder auf 
Druck oder Zug in der L~ingslinie beansprucht werden. Ersteres er- 
gibt sich dann, wenn wit auf der Seite, auf demArm oder auf der 
Schulter liegen, oder wenn die Schulter yon hinten her oder vonde r  
Seite einen Stol3 erf/ihrt. Die einwirkende Gewalt zerlegt sich dann 
nach S t r a s s e r in eine tangentiale Komponente, die entweder nach 
v.orn oder nach hinten wirkt und in eine zweite Komponente, die sich 
als Druck gegen .das Sternoclavikulargelenk geltend macht. Mit 
gleichen KrSJten haben w i r e s  zu tun beim Fall nach riickwiirts 
auf den riickw~irts gefiihrten Arm, wobei die Schwere des K6r- 
pets den Stamm zwischen den Schultern nach riickw;/irts treibt. 
Das gleiche ist der Fall, um S t r a s s e r  weiter zu folgen, wenn 
wit uns mit gehobenen Armen und etwas gehobenen Schliissel- 
beinen gegen einen oben gelegenen Widerstand stemmen oder eine 
schwere Last auf erhobenen Armen hoch zu halten trachten. 

Abgesehen yon diesen yon augen her wirkenden Kr~iften 
kann eine K.ompressi,on ,der Clavicula in der Lgngsliaie aber auch 
dutch .Muskel:akti.on allein zustandekommen. So. k.6nnea der 
Mus.c. subcl.avius, Pect.oralis minor, der Stern,o,c,ostalanteil des 
Pect.or.alis major, der L.atissi,mus dorsi sowie der .obere Teil des 
Trapezius dutch ihre K.ontrakti,on die Clavicula s,o hochgradig 
unter Stauchung setzen, dab sie durch Muskelaktion allein, wenn 
auch selten, gebrochen werden kann. Hierher geh6ren z. B. jene 
nach ihrem Mechanismus von v.ornherein etwas unverstSJrtdlichen 
Briiche des Schliisselbeines, die nach einern Hieb mit der Hand 
oder einer Peitsche, Stab u. dgl., der das Ziel verfehlt, oder anlSJ3- 
lich des Schleuderns yon Gegenstiinden gelegentlich beobachtet 
werden. 

Fiir die Entsteh'ung tier Claviculafrakturen k.ommen n'ur die 
abn.ormen Dr'uckwirkungen in Betracht, w/i.hrertd .die Mecha- 
nismen, dutch welche .die Cl.avi.cula unter Zug gesetzt wird, ,die 
Gesichtspunkte fiir eine sinngemiige Behandlung d'er entstandenen 
Briiche er6ffnen, weshalb yon ihnen erst spS.ter die Rede sein soll. 

Mit der Anfiihr'ung der mechanischen Momente, unter de.nen 
eine Kompressi,on der Clavic'ula herbeigefiihrt wird, sind die ~iuge- 
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ren Anliisse ftir die Entstehung von Biegungsbriichen infolge 
Stauchung auch sch.on nfiher begrenzt. 

Die h/iufigsten Ursachen sind bekanntermaBen ein Fall auf 
die Schulter oder ein Schlag oder Stog gegen dieselbe von tier 
Seite oder yon riickw~irts, her. Hierbei wirken auf die Clavicula 
zwei KrMtk.omponenten ein : 

I. Ein Teil der yon .aul3en einwirkenden Kraft i,n dem schon 
vorhin des niiheren erl/iuterten Sinne und 

2. eine Kraft, die dadurch entsteht, dab sich jene Muskel- 
massen, welche die Schulter direkt oder indirekt mit dem Stamme 
in einer m/ichtigen Schleife verbinden - -  es sind dies die vorer- 
wghnten Muskelgruppen - -  mit krMtiger Kontraktion wie zur 
Abwehr reagieren. 

Jede dieser Einz.elkr~ifte kann so groB sein, dab sie unter 
Umst~inden allein v6lli.g hinreicht 'die Clavicula zu brechen. Je 
gr6Ber die :iuBere Gewalt ist und je genauer sie in der Liings- 
richtung der Clavicula einwirkt, desto .ausgiebiger wird der auf 
diese Komponente entfallende Zerst6rungseffekt setn. Greift die 
Gewalt abet mehr tangential zur L:ings.richtung der Clavicula an 
(z. B. Schl.ag gegen die Schulter ~on riickw,/irts her), verliert sie 
natiirlicb, an unmittelbarer Einwirkung auf letztere. :Entsteht tr.o.tz- 
dem eine Fraktur, diirfte diese hauptsfichlich auf Rechnung der 
reflekt.orisch erfolgen.den, iiberm/il3igen Musketkontraktion zu 
setzen sein. DaB durch Muskelkontrakti.on allei.n das Schliissel- 
bein tatsfichlich gebrochen werden kann, beweisen die oben a;nge- 
fiihrten Beispiele. Als Analogon dazu s.ei nur die Liingsfissur .des 
Oberarmes infolge maximaler Kraftleistung des Muskelschlauches 
erwfihnt. 

Als weitere 5,ul3ere Veranlassung kommt erfahrungsgem~iB 
der Sturz .auf die riickw./irts gefiihrte oder seitlich abduzierte Hand 
oder den gleichsinnig gerichteten Ellbogen bei festgestellten proxi- 
malen Gelenken in Betracht. Die hierbei entstehenden, auf die 
Clavicula einwirkenden KrMte verhalten sich ganz analog wie bei 
Schlag oder Sturz auf die Schulter. 

Die Angaben in den einschl:igigen Lehr- und Handbiichern, 
dab die Claviculafraktur durch Fall und Schl.ag auf die Schulter oder 
durch Fall auf den Ellb,ogen oder die Hand entstehe, sind in 
dieser gew.6hnlichen lapidaren Kiirze zum mindesten ungenau, weil 
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falsche Vorstellungen entstehen k6nnen. So k6nnte man sich z. B. 
denken, dal3 ein Bruch auch entstehe durch Fall auf die vor- 
gefiihrte Hand. 

Weiter sei bei dieser Gelegenheit auf einen in den meisten 
Lehrbiichern enthaltenen Irrtum hingewiesen. Es wird fast durch- 
gehends behauptet, dab jene Schliisselbeinbrtiche, die durch An- 
stemmen der Sch'ulter gegen ~iul3ere Widerst~nde oder Empor- 
stemmen schwerer Lasten zustande kommen, dadurch entstiJ.nden, 
dab das Schliisselbein auf die erste Rippe niedergedriickt und 
fiber ihr als Hypomochlion geknickt oder abgebrochen werde. 
Diese Vorstellung kann schon deshalb als irrig bezeichnet werden, 
weil die erste Rippe nach ihrer anatomischen Beschaffenheit und 
der Art ihrer Einfiigung in den Thorax kein entsprechend krM- 
tiges Widerlager bilden kann. Auch angenommen, dab die 
Rippe entsprechend Widerstand leisten k6nnte, entsttinde mit der 
gr613ten Wa.hrscheinlichkeit nicht ein Bruch des Schliisselbeines, 
s,ondern viel eher inf,olge Hebelwirkung eine Verrenktmg im Brust- 
schliisselbeingelenk entweder l~ach oben .oder nach vorne. ~ber- 
dies wiirde wohl tier Plexus br.achialis v.or Eintritt der Fraktur 
schon s.o gequetscht werden, gab ein weiteres aktives Anstemmen 
der Schulter oder Empordfiingen der Last mit den Armen schon 
aus diesem Grunde unm6glich wS.re. Die einzig m6gliche Er- 
kl/irung des bei diesen Anl~issen entstehen.den Schliisselbeinbruches 
kann eben nur in der durch' ab'rmrme Muskelak:tion bedi'ngten 
Kompression der Clavikel erblickt werd.en. Ereignet sich tier 
Bruch doch auch zumeist nut bei reeht kr.Mtigen, schwer arbei- 
tenden Mfinnern. 

Damit h~itten wir die h~iufigste Ursache des indirekt ent- 
stehenden Schlti.sselbelnbruches, die Stauchung der Clavicula in 
der L~ingsachse, nach den haupts/ichlichsten Gesichtspunkten er- 
6rtert. 

Eine weitere Gruppe indirekter Clavikelb.riiche verdankt ihre 
Entstehung einer Biegung .des Schliisselbeines in tra.nsversaler 
Richtung zu ihrer L/ingsachse. Davon ist in den g~ngbaren Lehr- 
un;d Fiandbiichern der Chirurgie iiberhaupt nichts zu linden. Diese 
Brtiche kommen, wenn auch sehr selten, dadurch zustande, dab 
der mit Kraft adduzierte Oberarm bei kr~ftigem Gelenkschlul3 
im Schultergelenke durch eine 2iuBere Gewalt in die Abduktions- 
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stellung getrieben wird. Wenn der Humerus und die Tubercula 
humeri standhalten und andererseits .der KraftschluB im Schulter- 
gelenk keine Lockerung erfSahrt, das System also starr bleibt, 
bilden Humerus und Clavicula zusammen einen Winkelhebel von 
beil~ufig 9o Grad, dessen Scheitel, welcher der Schulterecke ent- 
spricht, durch die Thoraxschultermuskelplatte niedergehalten wird. 
Bewegt sich nun der lfingere Krafthebel, der Humerus, gewaltsam 
nach aulSen, muff der kurze Krafthebel, das SchRisselbein, unter 
Biegung geraten, denn sein SternaJende stemmt sich im Brust- 
schliisselbeingelenke (haupt~chlich untere Partien) hierbei an, w~ih- 
rend die Schulterecke (der Winkel des Hebels) durch Muskelzug 
gehindert w,ird, emporzusteigen. Da das &ul3ere Drittel des 
Schliisselbeins .an seinen beiden Enden mit dem Schulterblatt in 
Verbindung steht, und von dem letzteren bei seiner Drehung mit- 
genommen wird, wirkt die biegende Kraft auf die inneren zwei 
Drittel :des Schliisselbeines ein. 

Bei den auf diese Weise entstehenden Clavikelbriichen findet 
sich zumeist eine sogenannte atypische Dislokatio.n der Fragmente. 
Das ~iuBere Fragment steht nach oben vom inneren (s. Fall II). 
Die atypische Verlagerung erscheint unter Beriicksi~htigung des 
Entstehungsmechanismus der Fraktur ohne weiteres verst~ndlich. 
Nach dem Bruch des Schliisselbeines kann die Schulterecke un,d 
mit ihr das .~iuBere Fragment der f.ortdauernden, ~iuBeren Gewalt- 
einwirkung folgend, nach oben abgleiten, da jene Muskeln, welche 
die Schulterecke his zum Mo,mente der Entstehung des Bruches 
niedergehalten haben, d~arch den Bruch .den Halt verlieren und der 
die Schulter aufw~irts dr~ingenden Komponente, der abduzierende'a 
Kraft, nicht mehr entsprechenden Widerstand leisten k,6nnen. 
Hierbei ffillt der SternokostaIportion des Pectoralis wahrscheinlich 
noch im besonderen eine emporhebende R,olle zu aus Griinden, 
die rL~iher auszufiihren, hier nicht der Raum ist. 

Jede Kraft, die auf das Schltisselbein im Sinne der StauChung 
oder Durchbiegung einwirkt, kann an sich auch zu einer LuxatiorL 
im Brustschltisselbeingelenk fiihren. Welche der Verletzungen von 
Fall zu Fall sich einstellt, ll~ingt erstens einmal yon den relativelx 
Festigkeitsverh~iltnissen des Schliisselbeines und des Gelenlcsappa- 
rates ab. Da das Brustschliisselbeingelenk sehr kr~ftig gebaut ist 
und nur eine oben n~iher bezeichnete schwache Stelle besitzt, fiillt 
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das Verhfiltnis schon von vornherein zu ungunsten des Knochens 
aus. Zweitens spielt noch der Urnstand eine Rolle, ob durch die 
von auBen wirkende Kraft das akrorniale Schliisselbeinende mit 
der Schulterblattecke zug!eic h mehr oder weniger bewegt, oder 
dem Thorax gegen~ber durch die Muskulatur unverriickbar fixiert 
wird. Im ersteren Falle ist, allgernein gesprochen, infolge Hebel- 
wirkung eher eine Verrenkung irn BrustschliisselbeingelerLk, irn 
zweiten Falle aber eine Fraktur des Schlfisselbeines zu erwarten. 
Hierbei ist natiSrlich auch wieder die individuelle Muskelkraft des 
Schultergfirtels v.on maBgebender Bedeutung. Bei relativ geringer 
Muskelkraft wird, wenn ich ein Beispiel asffiihre, doch die Schulter 
durch einen Stol3 von rfickw~irts viel eher h6herg~adig nach vo.rne 
getrieben werden, a]s wenn sich dern fi.uBeren Trauma eine wohl 
ausgebildete Muskulatur rnit krifftiger Reaktion widersetzt. Bei 
ersterern V.organg kommt es zur Hebelwirkung im Brustschlfissel- 
beingelenke (~berdehnung, ev. ZerreiBung der hinteren Kapsel- 
partie) dafiir aber zu einer Abschwfichung der die Clavicula in ihrer 
Lfi.ngsachse stauchenden Kornponente. Im zweiten Falle wird die 
Vorw~irtsbewegung der Schulterecke und daher auch die Hebel- 
wirkung irn Stemalgelenke gering, die Stauchung der Clavicula 
aber urn so gr6Ber sein. 

Da aber irn Mornente der Gefahr die Muskulatur reflektorisch 
rnit denkbar gr613ter Kraftentwicklung auf das Trauma reagiert, 
wird, wenn wir beirn angezogenen Beispiel bleiben wollen, im 
allgerneinen viel h~iufiger eine Fraktur der Clavicula als eine 
retrosternale Luxation derselben entstehen. 

Die s.oeben entwickelten Gesichtspunkte sind, so ganz neben- 
bei bernerkt, meines Erachtens allein geeignet, die Verschiedenheit 
tier rn6glichen Verletzungen an einem Gliedersystern durch ein 
und dasselbe fi.ul3ere Trauma dern Verst~ndnis nfiher zu bringen 
und ~lie Ursachen tier sogenannten Verletztmgs~quivalente aufzu- 
klfiren. Bei einem Sturze auf die nach riickw~irts gefiihrte Hand 
z. B. k,6nnen erfahrungsgerniiB eine ganze Reihe verschiedenster 
Verletzungen - -  s,ogenannte ,~quivalente - -  entstehen (Radiusfrak- 
turen, Vorderarmbriiche, suprakondylfixe Extensionsfrakturen, 
Hurneruskopf- ur~d Schliisselbeinbriiche, Luxationen irn Hand-, 
Ellbogen- aan, d Schultergelenke). Dieses Beispiel zeigt in der sinn- 
ffilligsten Weise, dab der Sitz und die Art der eintretenden Ver- 
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letzung nicht durch die ~uBere Gewalteinwirkung allein bestinunt 

wird, sondern dab der Effekt des Traumas als ein Produkt auf- 

zufassen ist, das einerseits zwar woh[ yon der Art der ~mBeren 

Gewalteinwirkung, andererseits aber yon der korrdativen Be- 

schaffenheit des Knochen-, Gelenk- und Muskelsystems des Einzel- 
falles und der jeweiligen Art und Gr6Be der St6rung der Inner- 
vationsvorg~inge in den verschiedenen Abschnitten der Glieder- 
kette resultiert. 

Diesen Ausffihrungen entsprechend m6chte ich nicht verab- 
sS.umen, auch an dieser Stelle besonders zu betonen, dab experi- 
mentelle Naehahmungen yon Mechanismen indirekter Verletzungen, 
an. Leichen ausgefiihrt, unfruchtbar bleiben oder zu falschen 
Schl/issen ffihren miissen, weil bei derartigen Versuchen der fiir 
die Art und den Sitz der Verletzung aul.~erordentlich wichtige 
und vielfach allein ausschlaggebende Faktor, die besonde,'e Art 
und Gr6ge des Kraftaufwandes der aktiv regierenden Muskulatur 
keinerlei Berficksichtigung finden kann. 

Ich glaubte mich fiber den Entstehungsmechanismus der 
Schliisselbeinbrfiehe deshalb etwas weiter ausbreiten zu mfissen, 
weil fiber diese Dinge in den einschlfigigen Lehr- und Handbiichern 
gew6hnlich nut mit einigen Schlagworten hinweggegangen wird, 
mit denen sich bestimmte Vorstellungen fiber (lie n~iheren Vor- 
g/inge nicht verkniipfen lassen. 

P a t h o l o g i e  u n d  S y m p t o m a t i k .  

DaB die Schlfisselbeinbrfiche vollstfindige, unvolls~ndige oder 
subperiostale sein k6nnen, ist atlgemein bekannt. Der Bruchform 
nach handelt es sich, gleichgiiltig auf welche Weise die Fraktur 
indirekt entstanden ist, stets um Biegungsbriiche. DaB auch jene 
Briiche, die durch Stauchung der Clavicula in der LS.ngsachse ent- 
stehen, den Charakter der Biegungsbrfiche tragen, ist darauf zu- 
riickzuf[ihren, dab die Clavicula keinen geraden, sondern S f6rmig 
geschlungenen Verlauf nimmt. Die in der Ein- oder Mehrzahl 
vorhandenen Bruchfliichen zeigen yon Fall zu Fall alle jene Va- 
rianten, wie wir sie auch bei gleichen Bruchformen anderer R6hren- 
knochen antreffen. Erwfi.hnt sei nur, dab die Gestalt der Bruch- 
fl/tchen dadurch modifiziert sein kann, dng gewisse Verletzungs- 
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mechanismen die Clavicula nicht nur unter Stauchung, sondern 
a.uch unter gleichzeitige Drehung versetzen. 

Mehr Reiz bietet wieder .die Besprechung der Bruchdislok.a- 
tionen, well gerade hierin meiner {3berzeugung nach die herr- 
schende Lehre irrigen Anschauungen huldigt. 

Ist die Cl.avic'ula gebrochen, verliert der Schulterarmkomplex 
seinen Halt dem Rumpf gegeniiber. Die Schulter sinkt, einerseits 
der Schwere, .andererseits abnormem Muskelzuge folgend, nach 
unten, v.orne und innen. Die Verl.agerung in letzteren beiden Rich- 
tungen ist auf das {3bergewicht der an der V.orderseite des Thorax 
zur Schulter aufsteigenden Muskelgruppe ii.ber die von riickw,Sxts 
kommende zuriickzufiihren. Eine Innenrollung des Armes, wie 
dies mancherorts zu lesen ist, kommt natiirlich nicht zustande; 
sie ist nut v.orget/iuscht durch die V,orwS.rtsbewegung der Schul- 
ter selbst. Durch die Art der Schulterabweichung ist die Ver- 
lagerung der Fragmente bei Brtichen der be.i.den innerert Drittel 
des Schliisselbeines a.uch sch,on vorgezeichnet, denn das .iiul3ere 
Fragment .macht dank seiner d.oppelten Verb.indung mit dem 
Schulterblatt ,die Verlagerung der Schulter mit. Demgem{ig sinkt 
bei vollst~indigem Bruche der Clavikel das ~iul3ere Fragment 
ebenfalls nach unten, vorne und innen. Bei dieser Gelegenheit sei 
beson.ders auf einen Muskel tfingewiesen, der meistens ke~ne Er- 
wiihnung finder, obwohl dutch denselben d~.s akr,omiale Bruchende 
sehr 'kr/iftig nach innen gezogen wird, den Musculus subclavius. 
Das pr.oximale Bruchsttick steht h6her als das distale und reitet 
nicht s,o selten auf letzterem. Nur ausnahmsweise liegt das 'um- 
gekehrte Verhfiltnis, eine atypische Verlagerung, vor. Auf die 
Umst,iinde, unter denen letztere zustande.kommt, habe ich schon 
beim Entsteh'ungsmechanismus hingewiesen. 

Es herrscht fast allgemein die Ansicht vor, dab auch das 
innere Fragment durch Muskelzug direkt disloziert werde, insbe- 
sondere soil es dutch die Sternalportion .des K.opfnickers nach oben 
gehebelt werden. Dieser Ansch.auung steht erstens einmal ent- 
gegen, d.al3 die Verlagerung des innere.n Fragmentes nach' oben 
tiberhaupt oft nur eine scheinbare ist, w.ovo.n man sich miihelos 
tiberzeugen kann, wenn man nicht von der verletzten Seite allein, 
wie zumeist tiblich, sondern v,on bei.den Schlfisselbeinen gleichzeitig 
ein R6ntgenbild macht. Zweitens w,iire zu bemerken, dab der 

Deutsche Zeitschrift f. Chirurgie, 172. Bd. 15 
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Kopfnicker nicht .die allgemein angenommene Rolle, das innere 
Fragment emp.orzuhebeln, spielt, weil der Ansatz seines Clavicular- 
anteiles so nahe dem Brustschltisselbeingelenke liegt, dab das 
Drehmoment schon deshalb nur ganz gering ausfaller~ kann. An- 
dererseits .dfirfte seiner Wirkung bei der gegebenen Situation die 
abw,~irtsziehende Kraft des Clavicularanteiles des Pectoralis major 
entgegenstehen. Weiter miil3te, wenn es richtig w~ire, dab der 
/iuBere Anteil des Kopfnickers das innere Fragment nach oben 
ziehe, eine Vermeidung gewisser Kopfbewegungen festzustellen 
sein. Derartiges habe ich jedoch hie beobachten k6nnen. Auch 
die Hebelwirkung des Lig. interclaviculare, das die Incisura jug. 
sterni tiberbrtickt und die beiden oberen Kapselpartien der Brust- 
schliisselbeingelenke verbindet, kommt, wenn sie auch theoretisch 
m6glich ist, praktisch kaum in Betracht. Wenn das inhere Frag- 
ment im Vergleich zur Stellung der Clavicula der gesunden Seite 
tatsiichlich eleviert ist, ist ,dies in der Regel und haupts./ichlich d.a- 
dutch bedingt, dal3 das inne~e Bruchsttick durch das sich aufrich- 
tende sterlmle Ende des ~/i.ul3eren emporgehebelt wird. Die Ele- 
vierung des inneren Bruchsttickes durch das ./iuSere ist um so 
gr613er, je st[irker die Schulter nach innen vorne gezogen wird. 

Die Verlagerung der Schulter nach vorne innen hat weiter 
zur F olge, dab der Drehung der Scapula entsprechend das distale 
Ende des ,~iul3eren Fragmentes sich nach vorne, die proximale 
Bruchfl[iche desselben aber in gleichem Grade nach rtickw~rts 
wendet. Es entstehen somit zwei Winkelstellungen. Die Spitze 
des einen Winkels ist nach oben, die des anderen etwas /aach 
rtickw~irts gerichtet. Die gleiche Kombinati.on l[il3t sich mehr oder 
minder auch zumeist an den Infraktionen der Clavicula bei ge- 
nauerer Untersuchung feststellen. 

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dal3 bei dem 
besprochenen, l~:ufigsten Typus der Fragmentverlagerung eine 
dislocatio I. ad latus, 2. ad longitudinem, 3. ad axim und schlieB- 
lich 4 - a d  peripheriam zustandekommt. Die Dislokation ist haupt- 
s,/ichlich die Folge der Verlagerung des ~iul3eren Fragmentes. 

Die fast ausschliei31ich direkt entstehenden Frakturen im 
Bereiche des Ansatzes .des Lig. ooraco-claviculare fiihren zumeist 
zu keiner Dislokafi,on, da .die Bruchenden durch die f~icherf6rmigem 
Bandmassen fixiert bleiben. Bei Brtichen jenseits des genannten 
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Bandes - -  sie entstehen auch ausschlief31ich durc'h direkte Gewalt- 
einwirkung - -  richtet sich das sternale Ende des .~iugeren Frag- 
mentes dem Zuge des T'r.apezius folgend mehr oder weniger auf. 

Neben der Art .des /i.ul3eren Tra.umas ist natiirl.ich auch die 
Wucht und die D.auer desselben von wesentliche'm Einflusse fiir 
den Grad der Fragmentverlagerung. 

In diese Besprech'ung habe ich nur die Haupttypen der 
Schliisselbeinbriiche einbezogen, die unwesentlicheren Varianten 
jed.o.ch der Kiirze halber auger acht gelassen. 

B e h a n d l u n g .  

Zur Behandlung der Clavicula.frakturen sind bis heute unge- 
f/ihr an .die hundert verschiedene Vo.rschl,/ige erfolgt. Aus ,dieser 
Tatsache geht schon zur Gentige hervor, dab man .auf diesem 
Gebiete grogen Sckwierigkeiten begegnet, und dab noch keine 
der vorges.chlagenen Meth.o.den allgemein befriedigen konnte. 

Die Schliisselbeinfrakturen wurden nach 
a) konservativen, b) operativen und c) operativ-k,onservativen 

Methoden behandelt. 
Ad a) Die konservativen Meth.oden zerfallen in solche, die 

eine Korrektur der Dislokati,onen anstreben, und i~n rein funktio- 
nelle Behandlungsarten, bei denen vo,n vorneherein auf eine Stel- 
lungsk.orrektur verzichtet wird, und zwar in der Erkenntnis, ,dag 
sich eine solche bei ambulanter Verbandbehandlung sowieso 
nicht erreichen 1.asse. Die rein funkti.onelle Methode hat seit 
L u c a s  C h a m p i . o n n i 6 r e  eine gr,oge Zahl yon AnhS.:nger,n 
gefunden und ihre Resultate sind insoweit bessere zu ne,nnen als 
bei anderen Meth.oden, als wenigstens die Funktion .des Schulter- 
armkomplexes sehr friihzeitig sich wieder herstellen l~igt. Die 
Methoden, welche eine St.ellungsk,orrektur der Fragmente herbei- 
fiihren s.ollen, sind beirLahe ausschlieglich v.on dem Grundgedanken 
beherrscht, dab eine Adapti.on der Fragmente dutch mSglichst 
energisches Riickw./irtsdrdingen der Schulter der verletzten Seite 
sich herbeifiihren und durch Fixierung der Schulter in betref- 
fender Stellung in weiterer Folge auch erhalten lasse. Es gilt dies 
fiir :die Lagerungsbehandlung nach Hippokrates (horizo.ntale Lage, 
Arm und Schulter der verletzten Seite hfi.ngen fiber den Bettrand 
hinunter, zur ErhShung der Wirkung eventuell auch eine Rolle 

I5" 
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zwis.chen .die Schulterbl,iitter) und die ambulanten Verband- 
methoden in gleicher Weise. Ich mug bei dem zugrunde liegenden 
allgemeinen Prinzipe kurz verweilen, vermeide es aber absicht- 
lich, eine Kritik an den Einzelmethoden zu iiben. 

Eine Zugwirkung in der LSngsachse der Clavicula - -  auf eine 
solche k,ommt es bei der Behandlung der Brticke des Schlfissel- 
beines ja an - -  kommt nach S t r a s s e r allemal dann zustallde, 
,,wenn die Sch'ulter gegentiber dem Rumpf bei mehr oder weniger 
rtickwSrts gestellter Clavicula riickwfirts, oder bei mehr oder 
weniger gehobener Clavicula aufw~irts getrieben wird". Es ist 
demnach zugegeben, dal3 durch Rtickwi~irtsdr.~ingen der Schulter 
eine Stellungskorrektur sich wenigstens von Fall zu Fall herbei- 
ftihren ]513t. Es mul3 dabei der Widerstand jener Muskeln, welche 
die Sch~llter direkt oder indirekt nach vorne ziehen (haupts~ichlich 
der Pectoralis major und minor und der Subclavius), tiberwunden 
werden. Bei muskelschwachen Individuen (Kindern, Frauen, 
schw~ichlichen M~innern)~oder in Narkose mag dies m6glich sein, 
wird abet kaum gelingen bei muskelstarken nicht narkotisierten 
M~innern, da die Kraft der Muskelplatte an sich schon sehr grog 
ist und fib erdies infolge erh,6hter Erregbarkeit in dem konkreten 
Falle einer Dehnung reflektorisch einen besonders grol3en Wider- 
stand entgegensetzt. Irrig diirfte abet schon von vornherein die 
Hoffnung sein, die Schulter so fixieren zu k6nnen, d.al3 die Frag- 
mente in Reposition verharren. Keiner der vielen portativen 
Verbfinde, der S a y  r e sche Heftpflasterverband und alle Modi- 
fikationen desselben mit eingeschlossen, fixieren die Schulter so 
fest und exakt, daI3 dieselbe nicht dem dauernden Zuge der kr~f- 
tigen V orw~irtsbeweger rnit der Zeit folgen und die Dislokation 
yon neuem entstehen k6nnte, w.ofern sie tiberhaupt ertr~glich 
bleiben sollen. Die Erfahrung hat dies zur Gentige gelehrt. 

Abgesehen davon, da[3 zumeist dutch diese Verb~inde kein 
Nutzen erw,fichst, kann von Fall zu Fall direkt Schaden gestiftet 
werden. Dutch starkes Zurtickdrfingen der Schulter kann bei 
manchen Inclividuen der Spalt zwischen Clavicula und erster Rippe 
s.o verengert werden, daJ3 das Gef,~il3nervenb/indel zwischen den 
beiden Knochen eingeklemmt wird. So kann der Verfasser dutch 
krfiftige Zuriickr~ahme beider Schultern den Puls in beiden Radial- 
arterien prompt zum Verschwinden bringen. Auf die gleiche 
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Ursache fiihr.en G a up  p und andere Autoren auch die Erbsche 
L~ihmung zuriick, die zuw.eilen rLach lange dauerndem, starkem 
Emporheben 'des Armes bei Nark.otisierten, beim Ziehen am Kin- 
desarm im Verlaufe einer Entbindung und 5hnlichen Anl~issen 
beobachtet wird. Es ist demnach durchaus nicht ausgeschl,ossen, 
dab w,/i.hrend der Behandlung erfolgte Neuralgien und L~ihmungen 
dutch die Metbode, wenn schon nicht gerade ausgel6st, so doch 
begtinstigt w,orden sind. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daf5 d.as besprochene 
Behandlungsprinzip zur Erreichung guter anatomischer VerhSlt- 
nisse ungeeignet ist und die nach diesem Prinzip geschaffenen 
Methoden im allgemeinen nur den Wert yon die Frakturstelle 
ruhigstellenden Notverb,~inden haben. 

Weit besser sind die Resultate der Extensi.onsbehandlung der 
Schliisselbeinbriiche, bei welcher der Zug der dislozierenden Musku- 
latur dauernd dutch einen entsprechenden Gegenzug ausgeglichen 
wir:d. B a r  d e n h e u e r extendierte bekanntlich am Arm in .der 
Richtung der K6rperl.~ingsachse nach oben oder nach aul3en und 
riickw./irts und hat damit ausgezeichnete allat.omische Resultate 
erzielt. Allerdings muB hierzu bemerkt werden, d.a{~ bei B a r- 
d e n h e u e r s  Anordnung der Extension die vom Thorax zum 
Oberarm ziehende Muskulatur (Latissimus dorsi und Pectoralis 
major) erheblich tiberdehnt werden mtissen, wenn die Liings- 
dislok.ati,on .des Schltisselbeines ausgeglichen werden soll. Die- 
set Nachteil 1,~iBt sich vermeiden bei Extensionsmethoden, bei denen 
der Extensi.onszug .an der Schulter selbst angreift, weil unter 
diesen Umst./inden .die Cl.avic'ula bei Gleichgewichtslage der dis- 
lozierenden M'uskelkrMte ausgefiihrt werden kann. S.o extendiert 
L 6 b e r, diesem Umstande Rech'nung tragend, in der Weise, dab er 
.an einer gut unterpolsterten Bindenschli~lge, die um das ,oberste 
Drittel des Oberarmes gefiihrt wird, nach aul3en und etwas nach 
riickwfirts einen Zug anbringt, w~ihrend der Ellboger~ durch Sand- 
sfi:cke an den Thio.rax gedriickt wird. Der Verband bleibt zehn bis 
fiinfzehn Tage liegen. Die Erfolge bei zwanzig derartig behan- 
delten F511en waren sehr gute. GelS.13- und Nervensch/idigungen, 
die man vielleicht befiirchten k6nnte, wurden nicht beob.achtet. 
Auf iihnlichen Prinzipien ist a:uch der L o r e n z '  sche portative Ex- 
tensionsverband aufgebaut. 
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Wenn auch den Extensionsbehandlungen der Nachteil an- 
kaftet, dab sie nur bei Bettruhe des Patienten ausfiihrbar sind, 
verdienen sie meiner Meinung nach .doch den Vorzug vor allen v.or- 
hin besprochener Methoden, da sie gute anato,mische Heilungen 
geben. Dies ist aber ein Gewinn, der alle Nachteile reichlich auf- 
wiegt, denn es ist nic'ht richtig, dab die Verktirz'ung der Clavi- 
cula infolge einer schlecht geheilten Fraktur, ganz abgesehen da- 
yon, dab die Schultergegend dauernd mehr oder weniger entstellt 
bleibt, so ganz belangl.os ist, wie vielfach angenommen wird. Fiir 
die volle Funktion des Sch'ulter.armkomplexes ist das Intaktsein des 
Strebepfeilers, ~der ihn vo,m Th,o~ax abb/ilt, n6tig, was besonde:rs 
in :die Wagschale f~illt, wenn qualitativ hochwertige Bewegungen 
ausgefiihrt werden sollen, wie dies b.ei manchen Berufsklassen 
(z. B. Turnlehrern, Fechtlehrern, Akrobaten und Sportsleuten)der 
Fall ist. Die Verktirzung des Schliisselbeines hat unbedingt eine 
Einschrfinkung derselben zur F.olge. Uberdies dfirfte das N/iher- 
rticken des Schulterarmkomplexes an den Thorax auch auf die 
Ausdehnungsf./ihigkeit desselben und somit auch auf die Ventila- 
tionsgr613e der betreffenden Lunge. von h'emmendem Etnflul3 sein. 
Man soll aus diesen Griinden unbedingt trachten, eine gute ana.- 
tomische Heilung der Claviculafraktur herbeizuffihren, ganz abge- 
sehen davon, dab bei guter Fragmentstellung viel sicherer und 
rascher eine definitive Heilung zu erreiehen ist. 

Im Anschlul3 an diese Erarterungen daft ich vielleicht eine 
ambulante Extensionsmeth,ode erw,~ihnen, die ich bei vier F~illen 
nacheinander versuchsweise in Anwendung gebracht habe. 

Vor allem wurde die Rep,osition vorgenommen, und zwar ab- 
weichend v.on der gew6hnlichen Art in der Weise, dab im Sitzen 
oder Liegen des P.atienten am ob.eren Drittel des Oberarmes ein 
Zug etwas nach hinten und aul3en, der gew6hnlichen Haltung der 
Schulter im Stehen entsprechend, unter gleichzeitiger Fixation des 
Ellbogens .an 'den Thorax ausgetibt wurde. Die Ausgleichung der 
Disl.okati,on gelang, da die Muskulatur in Gleichgewichtslage ge- 
dehnt wurde, .allemal .iiberraschend leicht. Das gewonnene Re- 
sult.at liel3 sick h6chst einfach in der Weise festhalten, dab in die 
Achselhahle ein entsprechend grol3es Wattepolster eingelegt und 
fiber ihrn die Schulter yore Thorax dadurch abgehebelt wurde, 
dab Bindentouren, welche um die Brust und die gesunde Schulter 
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verliefen den Ellbogen einerseits an den Thorax fixiert~t~ und 
andererseits etwas in der Richtung gegea die gesunde Schulter 
emporhoben. Die verletzte Schulter blieb vollst~indig frei (siehe 
Abb.). Der Verband wurde diglich, und zwar besonders auf even- 
tuelle GeEiB- und Nervensch~idigungen hin kontrolliert, eine St6- 
rung in dieser Richtung wurde aber nie beobachtet. Ein sch~id- 
licher Druck auf diese Gebilde l~i/3t sich vermeiden, wenn man nicht 
eine iibermiiBige Abhebelung der Schulter vornimmt, was auch gar 
nicht n6tig ist, wenn vorher 
die Reposition richtig aus- 
geftihrt ist. Den Effekt der 
Behandlung, die maximal 
zwanzig Tage betrug, zeigen 
die beigegebenen Zeichnun- 
gen, die ger~auestens nach 
den Originalr6ntgenbildern 
der vier F~lle v o r u n d  nach 
der Behandlung yore Assi- 
stenten des hiesigen Zentral- 
R6ntgeninstitutes, Herrn 
Dr. F r i t z ,  ausgefuhrt wor- 
den sind. Die Funktion der 
Sc!hulter war in weiteren 
2-- 3 Wochen v611ig wieder 
hergestell t. 

Es k ommt mir nicht etwa 
in :den Sinn, die eingeschla- 
gene Methode auf Grund der Fig. i. 
vier guten Resultate all- 
gemein empfehlen zu wollen, obwohl ich damit ausgezeichnete 
Resultate erzielt babe, vielmehr liegt mir nur daran, das Prinzip 
praktisch darzutun, yon dem jede ambulante und wohl auch statio- 
niire Behandlung der Schltisselbei,nfrakturen meiner Meinung nach 
auszugehen hat. Wie das Prinzip am besten praktisch in Anwen- 
dung zu bringen w;~ire, ist eine Frage, die in ihren Einzelheiten 
noch n~iher gel6st werden mtiBte. Als wese:ntliche Momente des 
Prinzipes hebe ich hervor die Reposition in obea beschriebener 
Weise und die Erhaltung derselben dutch Extension in Normal- 
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s t e l lung  d e r  S c h u l t e r  ,oder, was g l e i c h b e d e u t e n d  ist ,  in Gle ich -  

g e w i c h t s l a g e  d e r  .die S c h u l t e r  b e h e r r s c h e n d e n  M u s k e l g r u p p e n .  

A d  b).  D ie  s c h l e c h t e n  a n a t o m i s c h e n  E r f  o lge  d e r  iSblichen 

a m b u l a n t e n  B e h a n d l u n g s m e t h o d e n  de r  S c h l i i s s e l b e i n b r i i c h e  h a b e n  

e ine  R e i h e  von  C h i r u r g e n  u n d  Orth ,opt iden veranlafSt ,  d i e  Br i i che  

yon  v o r n e h e r e i n  o p e r a t i v  a n z u g e h e n .  D a g e g e n  ist  d u r c h a u s  n i ch t s  

e i n z u w e n d e n ,  wenn  d e r  o p e r a t i v e  E i n g r i f f  so a u s g e f i i h r t  wi rd ,  d a 5  

e ine  g u t e  S t e l l u n g  d e r  F r a g m e n t e  bis  zur K~onsol idat ion g a r a n t i e r t  

ist. Bei  g u t e r  a n a t o m i s c h e r  H e i h m g  de r  F r a k t u r  k a n n  d ie  k le ine  

N a r b e  sch,on in K a u f  g e n o m m e n  werden .  Do  ch sol l te  das  S t r e b e n  

d a h i n  g e h e n ,  d ie  k o n s e r v a t i v e n  M e t h o d e n  so zu ges t a l t en ,  d a b  

b lu t i ge  E i n g r i f f e  t ibe r f l i i s s ig  werden .  

A d  c). Die  o p e r a t i v - k o n s e r v a t i v e n  B e h a n d l u n g s a r t e n  erw~ihne 

ich  n u t  de r  V ol ls t ,~ndigkei t  ha lbe r .  DaB sie a u B e r  von  den  

A u t o r e n  n o c h  yon  a n d e r e r  Se i te  a n g e w e n d e t  w o r d e n  w~iren, k a n n  

woh l  n i ch t  r ech t  a n g e n o m m e n  w e r d e n .  Ic.h h a b e  d i e  Ver6 f fen t -  

l i c h u n g e n  von  O r t h  u n d  K o f  m a n n  im A u g e ,  auf  d ie  h i e r m i t  

l ed ig l i ch  als K u r i o s a  n u t  h i n g e w i e s e n  sei. 
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